
Ich packe in meinen Ferienlagerrucksack….

...viele neue 

Spielideen für 

draussen.

...Anleitungen zur Wanderungsplanung

...die Erfahrung in einem 

selbstgebauten Zelt draussen 

zu schlafen.

...Ideen zur Umsetzung eines altersgerechten 

Ferienlagerprogramms für Kinder und Jugendliche.

...neu kennengelernte Personen mit einer Begeisterung 

für Ferienlager

...die Sensibilisierung für sicherheitsrelevante 

Situationen im Ferienlager und unterwegs.

...Möglichkeiten um Rituale und 

multikulturelle Elemente im Ferienlager 

einzubauen.

...den Austausch mit 

Teilnehmer*innen und Leiter*innen 

im Kurs.

Lass uns gemeinsam im J+S Lagersport/Trekking- Kurs der SJAS und ASO vom 11. März 2023 

und 07. April bis 14. April 2023 deinen Ferienlagerrucksack füllen!

...meine Rechte und Pflichten 

als Leiter*in.



BASISKURS LAGERSPORT/TREKKING
J+S-Leiter*inkurs Lagersport/Trekking Jugendsport inkl. Einführungskurs J+S-Leiter*in Lagersport/Trekking Kindersport

In diesem Kurs lernst du u.a., wie du einen abwechslungsreichen und altersgerechten Programmblock für ein Ferienlager planst; wie du mit herausfordernden Kindern
und Jugendlichen umgehst und wie du der sprachlichen und kulturellen Vielfalt deiner Ferienlagerteilnehmer*innen gerecht werden kannst. Auch das Erlernen von
Fähigkeiten, wie das Orientieren im Gelände und die Pioniertechnik, werden Teil des Kurses sein.

Datum des Basiskurses: 11. März 2023 (Vortag) und 07. April bis 14. April 2023

Mindestanforderungen für den J+S-Basiskurs: du hast den Nothelferkurs bestanden und bist während des Kurses im 20. Lebensjahr.

Warum lohnt es sich diesen Kurs zu besuchen?

• Du gewinnst viele neue und kreative Ideen für die Gestaltung von Programmblöcken in Ferienlager.

• Du bekommst die Möglichkeit, die eigenen Leitungspersönlichkeit zu reflektieren und eine Rückmeldung «von aussen» zu erhalten.

• Du erhältst Tipps und Tricks rund um das Leiten von Kindern und Jugendlichen.

• Du kannst dich mit anderen Leiter*innen austauschen.

• Du erreichst die offizielle Anerkennung als J+S-Leiter*in Lagersport/Trekking Jugendsport und J*S-Leiter*in Lagersport/Trekking Kindersport, die du auch für
Schullager, Landschulwochen und Ferienlager in Jugendverbänden einsetzen kannst. Hinzu kommt, dass du mit diesen Anerkennungen in den SJAS- und ASO-
Ferienlager eine höhere Tagesentschädigung erhältst.

• Du profitierst wiedermal als «Teilnehmer*in» von einem Programm.

• Wir versuchen unser Bestes, damit du einen Leitungsplatz in einem Ferienlager der SJAS und/oder der ASO im Sommer 2023 erhältst, so dass du deine neuen
Fertigkeiten direkt anwenden kannst.

Kurskosten: Die Kosten betragen CHF 350.-, die du selber zu tragen hast. Wenn du für die SJAS und/oder ASO in zwei Sommerferienlager innerhalb von vier Jahren
nach dem Kursbesuch in der Funktion als J+S-Mitleiter*in mitleitest, wird dir in zwei Teilzahlungen der Kursbetrag vollständig zurückerstattet.

Jugendurlaub und/oder Bestätigung für deinen Arbeitgeber: Es besteht die Möglichkeit für den Kurs fünf Tage Jugendurlaub zu beziehen (vorausgesetzt du bist
unter 30 Jahre alt und reichst das Gesuch zwei Monate vorher beim Arbeitgeber ein). Ebenfalls können wir dir eine Bestätigung des Kursbesuchs für deinen
Arbeitgeber ausstellen.

Schnapp dir deinen Rucksack! Anmeldeschluss: 30. November 2022

Für die definitive Anmeldung, zaghaftes Interesse oder weitere Informationen melde dich bei Sibylle (kappeler@sjas.ch)


